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W
as bleibt uns noch in 
Zeiten, in denen al-
les austauschbarer und 
ähnlicher wird? Wie 
können wir uns noch 

efektiv von anderen Unternehmen und An-
bietern unterscheiden? Ich möchte dazu 
eine kleine Geschichte erzählen, die eine 
Möglichkeit aufzeigen wird: 

Es ist Samstag morgen, ich bin auf einem in-
ternationalen Rednerkongress in Phoenix, 
Arizona und noch leicht verschlafen wanke 
ich zu dem Café innerhalb des riesigen Ho-
tels, wo ich mir gestern auch schon einen le-
ckeren Cappuccino holte. Einige andere ste-
hen schon vor mir an, ebenfalls wartend auf 
den dunklen Muntermacher am Morgen. 
Als ich dran bin, werde ich mit einem Satz 
überrascht, auf den ich nicht vorbereitet war: 
„Good morning, Gabriel!“ Ich schaue die 
Dame hinter der Bar überrascht an und frage, 
woher sie meinen Namen weiß. Sie sagt, ich 
sei ja schon gestern da gewesen und sie erin-
nere sich noch daran, weil sie den Namen auf 
meinen Becher geschrieben hat. Wow! Was 

für eine Kleinigkeit und doch so ein schöner 
Moment am frühen Morgen. Diese Mitar-
beiterin heißt Danijela und ist aus Serbien. 
Sie lebt seit 14 Jahren in den USA. Und sie 
hat mich an diesem Morgen überrascht. Mit 
einem einfachen „Guten Morgen, Gabriel!“ 
und einem erwartungsvollen Lächeln. Der 
Kafee des weltweit größten Kafeerösters ist 
sowieso gut, aber dieser kurze Moment mach-
te ihn noch besser. 

Wir brauchen sie, diese kleinen und doch 
großen Erlebnisse im Umgang mit Kunden, 
denn sie heben uns ab. Vom Rest, vom Mit-
bewerb, von allen Anderen. It’s a people busi-
ness! Menschen wollen wahrgenommen wer-
den, vor allem in unserer digitalen Zeit mit 
immer austauschbareren Produkten und aus-
tauschbaren Services. Was nicht kopierbar ist 
und somit einzigartig, ist der Mensch und sei-
ne Begegnungen mit anderen. 

Wie gestalten wir diese Momente? Wie ge-
stalten sie unsere Mitarbeiter? Nur moti-
vierte und freundliche Persönlichkeiten sind 
bereit, Kunden zu überraschen. Mit Kleinig-
keiten. Aber diese genügen. Befähigen die 
Führungskräfte die Mitarbeiter, ihr Bestes 
zu geben? Oder sind das eher Spaßbremsen? 
Der Schwung im Alltag muss nicht verordnet, 
sondern soll vorgelebt werden. Und nur wenn 
dieser auch authentisch ist, lädt er zum Nach-
ahmen ein, ganz im Sinne des Zitates: „Ich 
kann deine Worte nicht hören, deine Taten 
sind so laut.“ Das ist eine der Hauptaufgaben 
von Führungskräften. Und es gilt im weite-
ren Sinne auch für das ganze Unternehmen: 
Vergessen Sie von irgendwelchen Agenturen 
ausgearbeitete, kundenorientierte Floskeln auf 
irgendwelchen Wänden. Nur was gelebt wird, 
jeden Tag, das zählt. Und dazu braucht es die 
Besten: Mitarbeiter genauso wie Verkäufer 
und Berater, genauso wie Führungskräfte und 
Chefs. Dass das Produkt oder die Dienstleis-
tung sowieso genial ist, davon gehen wir aus. 
Weitere Gedanken zum Thema „Spitze im 
Verkauf“ gefällig? Auf meiner Website erhal-
ten Sie kostenfrei ein 30-seitiges Interview 
zum Thema Spitzenleistung im Verkauf. 

www.gabrielschandl.com

GABRIEL SCHANDL

LEISTUNGSGL̈CK IM SERVICE
Wie MikroMomente mit Kunden für den entscheidenden Unterschied sorgen.  
Oder wenn Kaffee einmal anders serviert wird. 

Danijela: Kleinigkeiten machen  

den großen Unterschied.
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zum autor

gabriel schandl ist als neugieriger  
Erfolgs-Scout, leidenschaftlicher Keyno-
te-Speaker und engagierter Wirtschafts-

Coach für Unternehmen aller Größen und 
aus den vielfältigsten Branchen tätig und 
das seit über 20 Jahren. Manager und Per-
sonalchefs empfehlen ihn als einen der 100 
besten Social Skills Anbieter in Österreich. 
Seine Mission ist es, Unternehmen, Teams 
und Einzelpersonen noch erfolgreicher zu 
machen. Schandl studierte Wirtschaftswis-
senschaften in Linz und in Siena, Italien. 
Er ist eingetragener Unternehmensbera-
ter und baute ein Trainer-Team mit auf, 
das in den letzten 10 Jahren über 20 Mil-
lionen Euro Umsatz durch professionelle 
Begleitung von Unternehmen im Aus- und 
Weiterbildungsbereich erzielte. Er war sel-
ber mehrere Jahre erfolgreich im Verkauf 
tätig und bringt diese Erfahrung in seine 
Praxis-Vorträge ein. 

Zu der zentralen Frage: „Wie erreiche ich, 
wie erreicht mein Team, mein Unterneh-
men souveräne Spitzenleistungen?“ bringt 
Gabriel Schandl das Beste aus Wirtschaft, 
Praxis und Wissenschaft wirksam auf den 
Punkt. Der gebürtige Salzburger lehrt an 
der Fachhochschule Puch-Urstein Social 
Skills, zu seinen Leidenschaften zählt das 
Reisen und Entdecken, privat ist er verhei-

ratet, Vater von fünf Kindern und lebt mit 
seiner Familie in Bayern. 

Der gebürtige Salzburger wurde mit 
dem begehrten Constantinus Award 
von der Wirtschaftskammer Österreich 
ausgezeichnet. Des Weiteren hat ihm 
die US-amerikanische „National Spea-
kers Association“ als einem der weni-
gen deutschsprachigen Redner den Titel 
„CSP“ (Certiied Speaking Professional) 
verliehen. Zu seinen Kunden zählen so-
wohl namhafte mittelständische Unterneh-
men als auch internationale Konzerne. Er 
versteht es die Teilnehmer mit seiner hu-
morvollen, inspirierenden und charmanten 
Art und Weise der Vermittlung gelebten 
Erfolgswissens zu begeistern, getreu sei-
nem Motto „Liebe was du tust“! 

Von 2014 bis 2016 war Gabriel Schandl 
Vorstandsmitglied und Präsident der GSA 
(German Speakers Association) Österreich. 
Als Buchautor hat er sich 2014 einen Na-
men gemacht mit seinem Werk: „Das Bes-
te geben – Wege zum Leistungsglück“, das 
2015 auch als MP3- Hörbuch erschienen 
ist. Fotos: Gabriel Schandl

zum buch

Das Gefühl im Hamsterrad festzuhängen, ist der Leistungskiller Nummer 
eins: Bestleistung gibt man freiwillig und gerne – oder gar nicht. Leistung 

hat für uns bereits einen negativen Beiklang bekommen, deshalb gilt es, eine 
einfache Wahrheit wieder zu entdecken: Leistung, die aus uns selbst kommt, 

weil wir sie gerne erbringen, spielt eine entscheidende Rolle für unser 
Lebensglück. Leistung darf  und soll Spaß machen! Für Leistungsglück gibt 

es kein Standardrezept. Es sieht für jeden anders aus. Dieses Buch macht 
dazu it, herauszuinden, was es heißt, das Beste zu geben. 
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